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Aus der 11E. medizinischen Hniversittttsklinjk in Berliii.
(Direktor: Geh. Med-Rat Prof. Dr. Senator.)

tieber alimentäre Lä,vulosurie bei Leber-
kranken.

Von Dr. B. Chajes, Vo1ontärassstenten der Klinik.
in No. 44 und 45 diesei Wochenschrift 1901 hat H. Strauss

auf Grund von Untersuchungen, die er an 29 Lebeikranken und
58 klinisch nicht als leberkrank erwiesenen Personen angestellt
hat, die Behauptung aufgestellt, daß wir in der Lävulose ein
Mittel besitzen, um eine bestimmte Funktion der Leber in einer
besseren Weise als bisher zu prtifen". Denn es zeigten von
29 Lebeikranken 26, d. i. zirka 90°/e, 58 Nichtleberkranken 6,
d. î. zirka 10/, alimentare Lävuloseausscheidung. Schon vorher
hatte unter der Leitung von H. Strauss H. Sachs2) den Nachweis
erbracht, daß Frösche nach der Entleberung eine geringere Tole-
ranz für Lavulose zeigten, während die Toleranz für Trauben-
zucker und Galaktose durch die Leberexstirpation nicht geschwächt
wurde.

Die Straussschen Angaben wurden in der Zwischenzeit von vei--
schiedenen Forschern nachgeprüft. So haben Baylac und Arnaud>
nach einem ähnlichen Versnchsschema wie Strauss, nur mit dem
Unterschiede, dali sie 60 g Lävulose gaben, Versuche angestellt Sie
fanden unter 23 Leberkranken bei 21, d. j. zirka 91%, alimentäre Lit-
vuloseausscheidung. Ferner hat Bruining) denselben Versuch wie
Strauss bei 12 Leberkranken angestellt, von denen er jedoch einen
- Carcinoma ventriculi et hepatis - selbst als unbrauchbar erklärt;
er fand von 11 Fällen 10, d. j. 90%, positiv. Weiterhin hat Ferran-
nini5) ähnliche Versuche angestellt. Da er noch die Realesche6)
Zuckerprobe in vier Fällen anwandte, so wollen wir hier von diesen
vier Fallen absehen, da diese Reaktion feiner ist, als die übrigen
Proben. Ferrannini fand von 16 Fällen 11(15 mit Reale) ±, d. i.

zirka 69% ±. Auch Steinbaus) hat fünf Fälle von Leberkranken
auf alimentäre Lävulosurie untersucht und hat bei allen ein positives
Ergebnis erhalten. Aus ihren Untersuchungen ziehen die genannten
Autoren folgende Schlüsse: Baylac und Arnaud) sagen: Nous ad-
mettrons donc, que la lévulosurie alimentaire sobserve dans 90% des
cas de troubles organiques ou fonctionelles graves de la cellule
hépatique. Nous sommes autorisés it conclure que cette épreuve peut
rendre des très grands services en clinique et fournir des renseignements
trés précieux sur l'état fonctionel de la cellule hépatique." Bruining5)

Die Diskussion Ist damit für die Redaktion geschlossen.
Zeitschrift für klinische Medizin Bd. 38. - 3) Baylac und Arnaud, Congrès

français des médecins, Toulouse 1902. - 4) Berliner klinische Wochenschrift 1902.
5) Zentralblatt für innere Medizin 1902. - 6) Bei der Re al e sc h e n Reaktion werden in
einem Becherglas 8IS g neutrales essigsaures Blei in 65-130 ccm Urin aufgelöst, dann
wird filtriert und auf 50lw ccm des klaren Filtrats werden unter gutem Umschütteln
5-10 g Ammoniak zugesetzt; nach einigen Minuten wird iler sich auf dem Filter an-
sammelnde voluminöse Niederschlag mit dem Spatel entfernt und in wenigen lÇubik.
zentimetern einer wässrigen Lösung von 2sej, Soda und 20/, weinsteinsaurem Natrium auf-
gelöst; mit dieser alkalischen Lösung wird dann die Trommer-, BSttger-, Nylande-Probe
vorgenommen. - 1) Deutsches Archiv für klinische Medizin 1902. - 8) Congrès français
des mdecins, Toulouse 1902. - 9) Berliner klinische Wochenschrift 1902.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



5. Mai.

sagt, daß Seine Untersuchungen peine volle Bestatigimg der von
Strauss gefundenen Tatsache ist" und daß man »berechtigt ist, the
Lävu1osè als diagnostisches Zeichen von Leberkrankheiten mit Ver-
trauen zu benutzen". Ferrannini ) schreibt: Es ergibt sich daraus,
daß die Litvulosurie mehr als die Glykosurie die Insuffizienz der gly-
kogenbildenden Funktion der Leber aizeigt" ... ,,es erweist sich die
glykogenbildende Funktion der Leber, welche oftmals bei Leber-
kranken noch iñtakt erscheint, wenn man nur die Untersuchung auf
Traubenzucker vornimmt, schwer geschädigt, wenn man die Unter-
suchung auf Lvulose in Anwendung zieht.' Auch Steinhau5)
meint, daß seine fünf Beobachtungen mit der Ansicht von Strauss
übereinstimmen, daß die Lävulosurie einen Rückschluß auf die Funk-
tionsfähigkeit der Leber zuläßt. Diesen Autoren reihen sich noch
Lêpine und Crisafi an. Lêpine) untersuchte im Anschluß an die
Sachssche Arbeit4) ,,Lîeber die Bedeutung der Leber für die Ver-
wertung . der verschiedenen Zuckerarten", einen Leberkranken auf
aliinentàre Lävulosurie, allerdings mit der Modifikation, daß er 80 g
Livulose mit 20 g Glukose vermischt gab, und gibt seiner Ansicht in
den Worten Ausdruck : »Enfin la lévulosurie concorde parfaitement
avec les recherches cliniques de H. Strauss."

Crisafi5) hat zahlreiche Versuche bei Kindern angestellt und
äuBert sich darüber: Il levulosio è il miglior mezzo adatto alla prova
della funzione de f egato."

Fassen wir die vorliegenden Untersuchungen - abgesehen
von der Straussschen - zusammen, so haben wir bei 55 Leber-
kranken in 47, d. i. in 85,5°/e, Lävuloseausscheidung; zählen wir
die 29 Fälle von Strauss hinzu, so erhalten wir bei 84 Leber-
krankeii in 73, d. j. iii 8690/o Lävuloseaussclieidung. Also in
jedeiii Falle ein Ergebnis, das die Straussschen Angaben und
seine!! Untersuchungsbefund so gut wie zhleniiiäßig bestätigt.
Von dem Resultat aller dieser Untersuchungen weicht nur eine
jüngst erschienene Arbeit von Landsberg6) ab. Diese Ab-
weichung ist allerdings nur eine quantitative, denn auch Lands-
berg hat in einem hohen Prozentsatz der Fälle von Leber-
erkrankung, er fand bei 21 Leberkrankeii in 9, d. i. in 43°/e,
Lävuloseaussclieidung. Bei den 21 Fällen, die Landsberg unter-
s'uclit hat, Ist aber unter denjenigen mit negativem Unter-
sucliuiigsergebnis u. A. auch ein Fall, in welcheiii kurze Zeit nach
dem Einnehmen der Lävulose Erbrechen erfolgte.

An Nichitleberkranken sind bisher außer von Strauss
und von Baylac und Arnaud nur noch von Landsberg Ver-
suche -über ahinientäre Lävulosurie angestellt worden.

Strauss) fand bei 58 klinisch nicht als leberkrank Erwiesenen
in sechs Fällen, d. i. in zirka 10%, Lavuloseausseheidung. Baylac und
Arnaud) haben 20 Fille untersucht und in 35% positiven Befund ge-
habt; sie sagen jedoch selbst: ,,il est juste de faire remarquer que ces
sujets ne peuvent pas être considêrês comme indemnes de toute alté-
ration htpatique, comme des sujets sains et normaux: ce sont des
malades venus h l'hôpital pour des affections diverses ayant pu re-
tentir sur le foie."

Landsbergs9) Versuche erstrecken sich auf sieben Fälle.
An der Hand dieser 7 Fälle maclit er den Versuch, das Ergebnis
der Straussschen Untersuchungeii von 58 Fällen uiiizustoßen;
er fand bei seinen sieben Versucheii 4, d. i. zirka 570/e, positiv.
Wenii nun außer Landsberg auch niemand, der wissenschaft-
lich zu denken gewohnt ist, auf den Gedanken kommen würde, daß
das Resultat von sieben Fällen geeignet ist, an denijenigen
etwas zu ändern, das durch die Untersuchung von 58 Fällen ge-
wonnen ist, besonders wenn nichts Genaueres über die sieben
Versuche gesagt ist, so schien es mir doch angebracht, noch
einmal Versuche an 21 Lebergesundemi anzustellen, damit wenig-
stens deni Laiidsbergschen Material von Leberkranken die
gleiche Anzahl von klinisch imiclit als leberkrank Erwiesenen
entgegengesetzt werden kann. Die Anordnuiig nmeiner Versuche
war die seiner Zeit von Straussio) befolgte: es wurde nach Ver-
abreicliung vomi 100 g Lävulose in 500 g Wasser auf nüchternem
Magen der iii den folgenden vier Stunden gelassene Urin nut der
Trommerschen und Gärungsprobe, ferner limit Polarisation und
Selivanoffscher Reaktion untersucht. Als positiv wurde das Er-
gebnis danii betrachtet, wenii iiebeii Linksdrehung und eiim-
wandsfreier Gärungsprobe auch Reduktioii uiid Sehivanoff-
sclie Reaktion eintrat; bei einer Divergenz der Befunde wurde
aut das gleichzeitige Eintreten you Linksdrehung und
Gärung besonderer Wert gelegt; denn es ist ja sattsani b3-

i) Zentraiblait für innere Medizin i902. - 2) Deutsches Archiv für kliniscfie MedizinBd. 74. - 3) Semaine médicale i9Oi. - 4) Zeitschrift für kiiiiisciie Medizin Bd. 38.
5) La Clinica mnedica italiana i903, No. i. (3) Deutsche niedizinische Wochenschrift i903
No. 32. - 7) Deutsche medizinische Wochenschrift iüOi. - 8) Congrès français des mé-decins, 'ioutouse i902. - 9 Deutsche medizinische Wochenschrjft iSO.3, No. 32. - iO) Deut-sche medizinische Wochenschrift 1001.
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kannt, daL3 Reduktion uuud Selivanoffsche Reaktion durchaus nicht
undeutige Reaktionen sind, welche nur durch Läxulose erzeugt
werdeú, und daß es auch andere Substanzen gibt, die links drehen
und réduzieren, ohne daß sie Lävulose sind. Aus der Landsberg-
schien Publikation ist es leider nicht ersichtlich, ob auch er die-
selben Gesichtspunkte bei seinen Versuchen befolgt hat, bezw.
nach welchem Prinzip er bei Divergenz der einzelnen Proben
sein Urteil über den Ausfall der Versuche gebildet hat.

Das Vorkommen von mehr oder minder leichten Diarrhöen
bei den Versuchen, auf welche Landsberg hinweist, übt keinen
so großen Unterschied iii der Verwertung der erhaltenen Resu!-
tate aus, wie Landsberg meint, da dieselben bei Leberkranken
nuindestens so häufig auftreten, als bei Lebergesunden. ist es
doch hinreichend bekannt, daß z. B. bei Leberzirrhose, die in
allen Statistikeuu über ahimentäre Lävulosurie eine große Rolle
spielt, viel leichter als bei Gesunden Diarrhöen auftreteii. Er-
folgte Erbrecheim, so ist der Versuch von muir selbstredend -
ini Gegensatz zu Landsberg - umicht gerechnet worden. Würde
unan sich aber gar auf den Standpunkt stellen, daß diejenigen
Fälle, bei welchen Durchfall aufgetreten ist, möglichst von der
Betrachtung auszuschließen wären, so blieben von den 21 Unter-
suchungen, die Laumds berg an Leberkranken angestellt hat, nur 16
- der Fall mil Erbrechen ist gleichfalls abgerechnèt - übrig,
von welchen 9, d. lu. 560/e, positiv ausfielen. Von den sieben Leber-
gesundeuu würdeii bei einer solchen Betrachtung nur 3 verwertbar
bleiben.

Bei nueinen 21 Versuchen fand ich imur eiuimnal eine ausge-
sprochmeuue positive Reaktion. Ich lasse das Ergebnis des Ver-
suchis hier folgen:

li., i-Je r z ne im rose, dreimal Durchfall v8hrend der Versucimsdaiier.

i) Congres français de médecins, Touiouse i903.
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Im ersteii Falle war das Ergebnis fraglich; ich will daher
das volhstäiidige Untersuchiungsprotokoll geben:

M., a b ge len fe n e Pieu rit is, einmal dünner Stuhigang whlimrend der Versuchs-
dauer (imacli P/ Stunde).

Bei den Fällen mit negativenm Versuchusaiusfalle lautete die
Diagnose:

Neurasthienie 3 (einmal Durchfall)
Traumatische Hysterie 5 (zweimal Durchfall)
abgelaufene gonorrhoische Arthritis I
abgelaufene akute Polyarthritis 3 (einmal Durchfall)
Bronchitis 2
Ischias 2
Neuritis i
Magenneurose I
abgelaufene Pneumonie 1.

Wenn wir bei dieseii Fällen auch diejemmigen berücksiehtigeum,
bei welchen Durchfall vorhanden war - ein solcher hag u. a.
gerade bei dem einzigen unzweifelhaft positiv reagierenden Fahle
vor -, so sind von 21 Fällen also 1, d. j. zirka 4,8°J, positiv
und 1, d. j. zirka 4,S0/, fraglich. Rechnemu wir diese Versuche
zu den Straussschen 58 derart hinzu, daß wir selbst deuu Fall
nut fraglicheiii Versuclisausfall als positiv reclinen, so findemm wir
bei 79 Lebergesunden 8, d. i. zirka 100/0, positiv. Nimmt maui zu
dieser Statistik die Fälle hinzu, die Baylac und Arnaud1) unter-
sucht haben, trotzdem diese Autoremm speziell betonen, daß ces
sujets ne peuvent pas être considérés comme indemnes de toute
altération hépatique, comme des sujets saimus et normaux: ce sont
des malades venus z l'hôpital pour des affections diverses ayant
pu i-etentir sur he foie" -, so hätten wir bei 99 klinisch nicht-
heberkranken Personen 15mal, d. i. zirka 150/0 der Fälle, ein po-
sitives Ergebnis.
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Wir können also jetzt auf Grund einer zusammenfassenden
Betrachtung behaupten, daß
bei 84 klinisch als leberkrank erwiegenen Personen 86,9°/e,
" 99 n nicht ,, ,,

15,O°J
alimentäre Lävulosurje dargeboten haben.

Diese Zahlen reden eine so deutliche Sprache, daß eine wei-
tere Erörterung der Frage die Bedeutung der Landsbergschen
Befunde wohl doch etwas überschätzen würde, und ich kann nur
sagen, daß, wenn Landsberg am Schlusse seiner Arbeit behauptet,
daß es bei der geringen Zahl der Versuche verfehlt ware, irgend-
wie weitgehende Folgerungen zu ziehen", dem nur vollkommen bei.
zustimmen ist. Allerdings handelt Landsberg gegen die von ihm
selbst erhobene Forderung der Reserve des Urteils, wenn er aus
seinem Material den Schluß zieht, daß es immerhin die sichere
Tatsache zeige, daß auch bei vollständig gesunden Menschen eine
Ausscheidung von Lävulose häufig vorkommt, daß mithin der
positive Ausfall der Probe durchaus noch nicht für die Annahme
der Funktionsuntäliigkeit der Leber verwertet werden darf".

Dieser letzte Satz ist durch die Zahlen Landsbergs ebenso
wenig erwiesen, wie der weiter von ihm ausgesprochene Satz,
daß ,,mehr die individuelle L)isposition als eine etwaige gleich-
zeitige Erkrankung der Leber den entscheidenden Einfluß auf die
Störung der Assimilation der Lävulose auszuüben" vermag. L)iese
Schlüsse fallen gerade deshalb auf, weil der Autor selbst behaup-
tet, daß sein Material für Schlußfolgerungen nicht ausreichend sei,
und man würde dem Autor nur dann ein Recht zur Bekämpfuiig
eines durch sichergestellte Tatsachen begründeten Satzes
zuerkennen, wenn er seinen Erschütterungs versuch gleichfalls
mit entsprechenden Tatsachen stützen könnte. Da dies aber
keineswegs der Fall ist und da weiterhin meine neuen Unter-
suchungen nur das bestätigen konnten, was Strauss schon be-
hauptet hat, so müssen die versuchten Einwände Lan dsbergs als
absolut unbegründet bezeichnet werden, sodaß sie an dem bis-
herigen Stand unserer Auffassungen nichts zu ändern veriiiögen.

Meinem hochverehrten Chef, Herrn Geheimrat Senator, danke
ich für die gitige Ueberlassung des Untersuchungsmaterials und
das rege Interesse an meiner Arbeit.

Anmerkung bei der Korrektur: Inzwischen habe ich
noch von einer aus der Prager böhmischen Universitätsklinik für
1-Iautkrankheiten stammenden Arbeit von Sam berger (Archiv für
Dermatologie und S'phiIis Bd. LXVII 11. 1) Kenntnis erhalten,
in welcher nach der hier beschriebenen Lävulose-Methode Fälle
von syphilitischem ikterus untersucht worden sind. Wenn man
die Zahl derjenigen Fälle zusammenstellt, bei welchen die Probe
auf Urobilin positiv ausfiel, so waren das im ganzen 11 Fälle,
bei denen sämtlich auch der Lävuloseversuch ein posi-
tives Resultat hatte. H
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